
           29.9.2021 

Betrifft: Erste Informationen zu einem Austausch mit einer französischen Schule in Straßburg 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

der Fachbereich Französisch plant für die Klassenstufen 8 und 9 einen neuen Austausch mit Schülerinnen und Schülern 

einer Schule in Straßburg. Der Kontakt zu dieser Schule entstand durch eine persönliche Bekanntschaft mit einer 

französischen Lehrerin. Der im vorletzten Schuljahr bereits durchorganisierte Austausch konnte ja leider aufgrund der 

Pandemie nicht stattfinden! 

Das Prinzip des Austauschs ist folgendes: die Schüler/innen des Gottfried-Keller-Gymnasiums beherbergen in ihrer 

Familie ihren Austauschpartner/ ihre Austauschpartnerin aus der französischen Schule und umgekehrt.  

Die Kinder benötigen keinesfalls ein eigenes Gästezimmer, sondern sollten möglichst so behandelt werden wie ganz 

„normale“ Geschwister oder Freunde!  

Tagsüber sind die Gastkinder jeweils mit ihren Lehrkräften unterwegs, das heißt, dass sie morgens frühstücken, sich in 

der Schule mit der Gruppe treffen und ab 16 oder 17 Uhr zurück in der Gastfamilie sind. 

Die Kosten liegen bei ca. 200 Euro. Bei Bedarf kann ein Antrag auf Übernahme der Kosten durch das Jobcenter gestellt 

werden. 

In der Vergangenheit haben wir sehr positive Erfahrungen mit Austauschen gemacht, zum Teil sind über Jahre hinweg 

anhaltende Freundschaften entstanden. Die Kinder tauchen in die andere Kultur ein und üben die Sprache, indem sie am 

Familienleben teilnehmen und sie lernen auch an ein oder zwei Tagen den Schulalltag kennen. In der restlichen Zeit, in 

der die Gastgeber/innen in der Schule bzw. die Eltern bei der Arbeit sind, gibt es für die Gäste ein kulturelles Programm, 

welches von den eigenen Lehrkräften betreut wird. 

 

Termine: 

3.4. bis 8.4.2022   Französischer Besuch in Berlin 

28.5. bis 3.6.2022  Gegenbesuch der GKS in Straßburg 

 

Um den Austausch erfolgreich organisieren zu können, bräuchten wir eine Anzahl von ca. 20 Teilnehmenden. Bitte 

signalisieren Sie uns zunächst noch unverbindlich bis zum 31.10.2021, ob ihr Kind am Austausch Interesse hätte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Florence Däbel (für den FB Französisch) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mein Kind ______________________________________________ hat Interesse an einem Austausch  

  Name     Klasse 

mit Frankreich. 

Bitte lassen Sie mir weitere Informationen zukommen unter folgender Email-Adresse: 

 

__________________________________________________________________________ 

  E-Mail-Adresse    Unterschrift   Datum 


